
TAKE-AWAY

Für Gastronomen bietet
das Take away Geschäft
noch immer ungenutztes

Polen,/ia : Wätr.erd Bär-kereie^,

Metzgere en und Quick
Servrce-Betriebe in der Regel

sehr gut aufgeste t sind, st
die klassiscl^e Castronomie

bei diesem Thema nicht immer

auf der Höhe der Zeit. Es

mange t an Schnel igkeit, der
richtigen Produktauswahl oder

sch chtweg am passenden

Geschirr, obwohl es solches
zunehmend auch aus

Biomaterialien gibt.
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A ren moclerlrcr NlLn:Llen 1nr runen'
I lrnend.r Mobr ir,1r un.. I lex,o,liLä r

Cesellschalt und Arbeits\'!elt \,erzeichnet
das Branchensegment Unter!vegskonsum
weiterhin steiqende ZuNachsraLen. Dass

sich Familien dreimal am Tag trellen um
gemeinsam ihre N{ahlzeilen einzunehmen,
ist die Ausnahme. N4enschen essen heute
im Auto, lm Nahverkehr oder bei der Ar-
beit. Dabei heillt schnell essen, keincswegs
ungesund essen. Be\fusslc verbrauchet
rvünschen sich anspruchsvolle, nachh,lllige
Take-arvay-Speisen. Aus dieser Entrvick-
lung heraus entstandeD z. B im urbanen
RauIn viele Fast Casu.rl-G.lstrokonzeptc.

Gewusst wie
Unl den Anschluss nichl zu verpdssen, kann
äber jeder Belrieb mit einfachen l\litteln
wettbcwerbsfähig bleiben. Die 2. Studie
Convenience in Europa (2010) der EBS Bus-
siness School, Oestdch-Winkel, mlt 1.000

Befragten in Deutschlancl sowie je 600 in
Österreich und der Schwciz, zeigte, däss

Obst, belegte Brötch,"n ünd Sülles zu den
beliebtesten Mitnehnl-Produkten zählen.

,,Wichtig ist ein qualitativ hochwertiiles,
wcnn möglich dn die Td!,leszeit angepasstes

Angebot, das [ntcrschiedliche Zielqruppen
anspricht Frauen bevovuqen häuig kleine
Snocks und legen mehr Werl duf Cesund-
heit" rät Prof. Dr. Sabine Nlöller Inh,iberin
des Lekkerland Stjftungslehrstuhls tür Con-
venience & Nidrketing, welche die Studic er-

stellt hat. Iloch neben der richtigen Auswahl
,,ä. ll n,h ^Jr S,'n"ll qlpi .r r n. sur-
märkten, Bäckereien l\,letzqereien und Ver'
kehrsgastrononie rnithalten zu kömen: Es

llilt vorab zu pdilen, ob eine ertslrechende
lnfraslruktu überhaupt vorhänden isl. Dle
Äußer-Flaus-VeryfleguDg dürle dds HaLLpl
geschäft nicht stören. ,,Für Restau.anfs mrl

entsprechender Lage und Kundenkreis kann
der Eint tt ln den Markt fiir Unterwegsver-
sorgung ledoth sehr attraktl\, sein und sie

können so ihren Kundenkreis deullich cr-
höhen", erklärt sie. Die Studie ergab auch,

dass sich rund die Hälite der Erwerbstätigen
unlemregs verpflegt.
Dieser Eniwicklung folgend steigt der Bedaü
an geei$reten Velpackungen Daftlr bietet
die lndustde Lösungen, die in punkto Funk-
tionalität und Convenience speziell fiü ilils
Auller Häus-Ceschäft entlvickelt wurden.
Denl steigenden KonrJortbedüünis der Kun
den entspicht z. B. die neuc To-go-Tüte von
Bunzl. Hergestellt aus einem semitrdnsparen-
ten Kunststoll bietet sie Pldtz lür zr.ei Heili'
oder Kaltgetränkebecher Der inteqrierle
1'1t"1. cg g b d nBprnn-n ro.. -o,l.r..pr-
nem Verschütlen des Inhalts tlnler normalen
Tragebedingunqen vorgebeugt wird. Neben
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Schnelligkeit und Bequenrlichkeit stehen
das Themd Nachhdltigkeit, der CO,-Fußab
druck sowie die Schonung dcr Ressourcen
lm Blickpunkt cles Verbrduchers Im Zeit-
,l er n udr ne C -:tel o r mu \nt oli .,.r

Facebook Tnitter & Co. lernt.ler Food An
opp cr all,,.!tJ C \'trs. n ötia!
Restauranls will gepflegt scin. ,Viele \rer-
pdckullllshersteller smd daher bemüht, dic
gesdmte Möterialkettc vom Rohstoffein-
trag riber die Produktion bis zur Entsorgung

.dr.u. ,L/uc it r, I n ,1a!.r. \p \1.^t,
{L| gc u d, Ur r.p l \o .', k \ o r.i.-
lich zu reduziern Deshalll bietet cler Markt
eine Nlen!:le !,luler Verpackunqslösungen,
die als ökologisch unbedenklich gelten,
/ B o . d"n BiokI rl. oll PoL\rril, l-. .r"
{PLAl, erklärt Did.-V\v. \\'.rldem.rr Lechelt,
CeschäIlslLihrcr der lgepocÄ Eink0uis- und
VetLiebsqesellschalt. Zu beachten sei ddss

auch biologisch anerkanntc Verpackungs-
mittel der Verpackungsverordnung un-
terlielten. Danach ist leder Vertreiber, der
mit \\rare befüllte Verkaufsr,erpackungen,
die typischcrweise beim privaten Endver
braucher anlallen, erstrnals in den Verkehr
bdngt, clazu verpllichtet, dere]r Riickn.rhrne
durch einen dnerkannten Anbieter iü dua-
len Sysle zLL ge$ährleisien Die 13 Pait-
nerhäuscr der Nlarketingkooleration Ege-
pack bieten ihren Kunden den Senice, die
Abrechnunq cler Enlsorqunltsqebuhren iür
sie zu rillemehmen.

Von Mais und Halz...
Das aLrs nach$'achsen.ler \laisstärke bc-
slehende PL,A. ist in industdellen Kompos-
tieranlagen kompiett abbaubar ,Trotz ihres
natürlichen Ursprungs sind Verpackungen
aus PLA funktiondl sowie optlsch und hV-
glenisch einwandlrci] nän lch glasklar und
absolut bmchsicher. Im Vergleich zur Ver-
\\'endung von fossilen Rohstolfen lvird der
CO.-ÄLLSsloß zudcm reduziert", best:iti!It
der Spczialist ful Senriceverpilckunqen. Dd
der lrh"eichrinclspunkt von PLA bci ctwa
60"C1 lieqt, findel es lor allenl als Verpa-
ckung für kalle Speisen uncL Getränhe An-
\\,endung Eine Hitzebestündiqkeit bis 80"C
u,eist das Biomateial CPLA duf, das z. B.

duch Durlr für Bcstecke veN,'endet
Ein weiteres Beispicl dalür sind Teller und
Schalen aus llolzschlllf Dieser Werkstolf
entsteht aus Ablilllproduklen, dic bei der
Pap "11" .1p1 .r!,r'a F1 DJr'h".r.pPl -

elles Pressver f ahren ist I Iolzschlif l-Geschirr
absolut dichl und daher auch sehr gut für
das SeFieren von Suppen geeignet. Zu
dem ist es nikror!"ellentduglich, lor stdbil
uncL individuell becLruckb,'rr Nach dem Ce-
brauch kann es leicht kompostieri \\ erden.
Ebenso auf ihre Konlpostiedähiljkeit hin
zertlfiziert sind Produkte aus 100'li, recv-

\_ir hhrlti!e \i,r'taichr nBslij!! r:,rn
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...für eine bessere Zukunft
lluni ecoccho"'jst clie neue Form [aclira]tigcr'
\reryacl(u[gslösungcn. Gut für' die Umlvelt, gut

fürs hnagc.

. kompostierbare Boxen aus Zucl<errohr

. Nachrvachscndcr Rohstoff

. NIil(ro$ellengeeignct

.Jetzl irfornliclcn Lllld

Katalog arr[oIClernI

I,ragcn Sie uns oder

lhren GlolJhüncller nach

r'tachhaltigen ecoecho'''
\ierpackrm gsliisLlngen !

l)üni GmbH
.19;65lliurrnh. lcl. r.19l0l ti6l/82 il85 dis( duni.de



Kombination
lm lnterview spricht Thomas Novak,

Geschäftsführer von Flka Fnsche, über den
Take-away-Trend sowie d e erfolgversprechende

Komb nation von Saft und Snack.

celten Pdpiefasern, z. B. Getränkebecher-
h.rlter. Auch Holz ist wieder stark im Korn-
men. Bio Bestecke bilden lier clie häufigste
Anwendungsform, elrva von Huhlomarl.ri. Das
Untemehmcn hictct eine \rielfältig aufgc-
stellte Range von To-go-Bechern frt Wann-
und Kaltgetränhe/Smoothies, bis hin zu ver-
schiedenen Schalen (mit oder ohnc Deckel,

.t, h 11t. s"t ll . a hi cl Pop e ollpr .otrto
Cl eträn ke b echerhalter aus Biomatenalien an.

...bis Zuckerrohr
Der Begrill ,,Neo-Recvcling" taucht immer
häufiger aul uncl bedeutet, dass Produkte
grundsätzlich \iieden'en eltet t erden, an-
statt diese zu verbLennen oder andersartig
zu enlsorgen Diesem Trend kornmt /)uni mit
seiner neu formierlen 13usiness Area ,,NIeal
SeNice" nach, in dcr untcr dem Nalrel
,,ecoecho' auch eine viellältig aufgesteilte
Sede nachhaltiger Verp.rckungslösunqen
zu flnden ist Dazu gehören z. B Salal uncl
Delischalen für die Aulbcrvahrung kalter
Speisen Dank des natürlichen Ursprungs
so1\,ie späterer Kompostierbarkcit Lrägt
diese Verpackunq während des gesamten
Lebensz_yklus zr.11l1 Umwelt- und Ressour-
ccnschulz bei. ll.rüeben bietet der Herstel-
ler eine viclscitigc Range aus dem Rohstoff
Bagasse an. Diese Znckerrohr Nahrrfasern
sind ein Abfallprodukt das natürlicher
wcise bci dcr ZuckerherstellLlng entsteht
Llnd somit sogarjcdem Konllikt in BezLrq aul
di€ Agr arllächennLrtzung aus dem \\teiJe
qeht N{it und ohne Bes.rhichtunq enlstehen
aus diesem Rohstoff Teller, lvlenriboxen und
vieie an'dere mikro\\,ellentaugliche Ver
packungcn. Ein natiirliches Abfallprodukl
venvandelt sich alil diese Weise ill hoch
slabile Schalen, um si.h dann nach indN-
trieller Konpostierung in Wasser, CO, uncl
I lumus zr.1 zersetzen. Abgerundct wird das
ecoecho-Sortinient durch kompostierbare
Collee-to-go-Becher.
F.lzit Es ist dlso l1dr nicht so schwer, d.ls
Th t , .rk- r\\o- .. .' n r .1.r. u !, r.

schen Bet eb n.lchhditig mjt Lebeu zu ftil
F. (önig

Herr Novak. wie beurteilen Sie das
Tre ndseg ment Take - away -Gesc h äft ?

SnackinlJ und Nlobile Fating sind in unsc-
rer dynamischen Gesellschall weiterhin aul
cler Überholspur. Eine große Chance lür
N4ehrunls.itz bietet hier nach unserer Erfah
runq das passende Getränk zum Snack, cias

ebenlalls hisch, lecker und von hoher Qua
lität sein soLlte

I n w el c h e n gastro no m i sc h en B etri eb sf o rm en

sehen Sie das größte Potenzialfüt ein
gew i n n b ri n ge ndes Take -away - G eschäft ?
Wir sehen, dass sich \'letzqereicn Colfee
S\op' ,l t'r.l-*. nJ. . B.r, (p... 1n / |

Castronomiebetrieben entwickcln .lie den
Casl ganzheitlich lersorgen. Unser Kunde
Le Crobag lm Hauplbahnhol in Düssel-
dorl z. B. bedient mlt 33 Nlitarbeitern ca.
2.(100 Tdkear.avKunden am Tag Do
\v6.da- -..F'a I -rlor *, 1l lro\lp..r s a-

ten Fruchtsäfte in der praktischen 250-m1-
Illasche in einer Open'Front Kühltheke di-
rckl bei den Snacks angeboten Die Kunclen
nehllren unseren Salt zun Snack sehr gut
an un.i wir sind auf dem \'Veq den Erlolc{ des
Coff ee-to-qo zLl lviederholen

wle kreativ beleqte Backu''aren und eben
auch unsere lrischen Säfte im Trend
lii:gen. \'\rlr emplehien, unsere Sätte in
cincm Slchtfeld mit den Snacks anzubielen
um möglichst viele Impr skäufe zu gene-
deren.

Was bietet lhr Unternehmen diesbezüglich im
Speziellen an?
\\'ir haben lLir d.rs Take'away Ceschüft drei
fdsche, leicht pasteuisierte Sältc in den
SorteD Orange, Blutorange und Orange-
N,I.ln.Io-Passionslrucht im Portfolio. Unsere
praktische, plandheie 250-ml-Pofiionslla-
sche und der fdsche, leckere Geschmack

" Irr i- d. up d.l. \n o op ,rn:l. n pr.

e olgreiches Getränke-Anclebot ,to go".
Außerdem l.rssen sich unsere lrischen
Säfte auch oplimal in hereits bestehen-
de Aktionen integrieren und \\,erten dic-
se auf: ljnser Kuncle -{utogill z B. bietet
seil kr[zem ein neLles, dltraktives ,,Früh-
stü.rks-KombiMenü " {Kaffec + Croissarnl
+ Saltl niit unseren frischen Sältcn an, dds
von den Gästen stark nachgelragt wird
Vielen Dank für das Gesptäch!
ü-mreJko irlscle.de

len

Welche Produkte bzw
Ptoduktgruppen sind
Ihrer Meinung nach dafür
am besten geeignet?

Dei optiinalc Snack
für den cilig€n ünd
inmer anspruchsvol-
ler \\,erdenden T.lke-
d$,ay Gdst solLte hocll
\n"ertjq, !leschmdckvoll
und immer mehr auch

!J es und h eitsb e$'us st
sein I)aneben nlissen
dic Sna.ks,,to-go-ge-
recht" sein, 1\,as dazu
führt dass insbeson-
der e kdlte An!lellotc
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NUTZLICHE LINKS
. www.bunz .de
. www.duni.de
. www.egepack.de
. www.huhtamaki.de
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